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_Wie aus zahlreichen Anwenderberichtenbekannt,
lässt sich das von der Reuter systems GmbH vertrie-
bene Oneday® Implantat besonders zeitsparend und
patientenfreundlich anwenden. Es ist nicht nur ein
sofortbelastbares, einteiliges Implantatsystem, son-
dern zudem extrem einfach sowohl in der Anwen-
dung als auch schnell zu erlernen. Die Reuter systems
GmbH bietet hierzu laufend Kurse an (www.reuter-
systems.de).
Die Einfachheit des Oneday® Systems beginnt schon
bei der Planung. Seit Anfang 2007 steht eine bislang
einmalige Diagnose Software, Diagnos Safe® ge-
nannt, zur Verfügung. Dabei wird lediglich der Zahn-
status ausgefüllt. Was interessiert, sind nur die feh-
lenden bzw. noch zu extrahierenden Zähne. Den Rest
erledigt dann die Software, indem sie auf Knopfdruck
die gesamte Implantat- und Prothetikplanung in
Form eines Heil- und Kostenplanes auswirft. 

_Implantation

In dem hier beschriebenen und von uns vorzugsweise
angewandten implantologischen Protokoll haben
sich einige grundlegende Besonderheiten bewährt,
die maßgebliche Erleichterungen für Zahnarzt und

Patienten mit sich bringen. Zum einen ermöglicht das
System eine mikroinvasive Vorgehensweise. Zum an-
deren entfallen Augmentationen, Schnittführungen
und damit auch Nähte nahezu vollständig. Der in der
Regel ohnehin nicht allzu üppig vorhandene Knochen
wird dabei nicht entfernt, sondern ähnlich einem
Bone Spreading, nur viel einfacher und eleganter, ver-
dichtet und damit automatisch die oft schlechte Kno-
chenqualität durch Komprimierung erhöht und deut-
lich verbessert. Um dies zu erreichen, kommt ein sehr
spitzer, langsam rotierender Knochenerweiterer zum
Einsatz. Dadurch sind selbst Knochenbreiten von 
3 mm problemlos zu implantieren. Die Vorteile liegen
klar auf der Hand. Da keine Schnittführung und Ablö-
sung des Periosts vorgenommen wird, sind Blutun-
gen, postoperative Schwellungen und Schmerzen
praktisch unbekannt. Mikroinvasives Implantieren im
wahrsten Sinne des Wortes. 

_Das Implantat

Das einteilige Implantat  hat ein selbstschneidendes
Gewinde und wird mittels eines justierbaren Dreh-
momentschlüssels in seine Position gebracht. Das
spart viel Zeit und ergibt ein übersichtliches, schlüssi-
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Die vorliegenden beiden Fallbeschreibungen zeigen deutlich, dass sich einteilige Titanimplan-

tate vom Typ Oneday® perfekt mit Zirkon kombinieren lassen. Dank der schlanken und ergono-

mischen Form des Implantatkopfs mit eingefräster Hohlkehle lassen sich Materialstärken ver-

wirklichen, die eine Topästhetik ergeben. Somit erzielen wir die ideale Kombination aus patien-

tenfreundlichem Implantatsystem – schnell, sicher, zuverlässig – mit hochwertiger Prothetik.
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Abb. 1_ Zwei Oneday® Implantate in

Position 45, 46 eingesetzt und in der

Höhe eingekürzt.

Abb. 2_Kronen 44 und 45 implantat-

gelagert.

Abb. 3_In den Implantatkopf einge-

arbeitete Hohlkehle.
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ges Implantationsprotokoll. Einmal in seiner Endpo-
sition angelangt, werden am Drehmomentschlüssel
Werte von 55 Ncm und höher gemessen. Damit ist si-
chergestellt, dass das eingesetzte Implantat sofort
belastet werden kann und unmittelbar für die provi-
sorische Implantatversorgung unter Kaubelastung
zur Verfügung steht.
Der gesamte Vorgang, Vorbereitung der künstlichen
Alveole und Einbringen des Implantats, nimmt pro
Implantat kaum mehr als fünf Minuten in Anspruch
(Abb. 1). Ein Fall wie der hier Abgebildete lässt sich also
mit geringem Zeitaufwand, aber vor allen Dingen
auch ohne zusätzlichen apparativen Aufwand reali-
sieren. Benötigt wird in Bezug auf die Praxiseinrich-
tung lediglich ein mit 1:16 oder 1:20 untersetztes
Winkelstück. 
Abbildung 1 zeigt uns zwei Oneday® Implantate, die
nach oben geschildertem Aufweiten des Knochens
und somit Schaffung einer kleinen künstlichen Alve-
ole eingebracht wurden. Die Implantate besitzen un-
abhängig von der Implantatgröße (d.h. unabhängig
von Durchmesser und Länge des Schraubenteils) ei-
nen einheitlichen Implantatkopf, der grundsätzlich
im Kopfbereich 7 mm hoch ist und am Kronenrand-
bereich einen Durchmesser von 4,2 mm hat. Das er-
gibt für die Ästhetik (Abb. 2) günstige Platzverhält-
nisse und ausreichend Raum, um die gewünschten
Schichtdicken der Keramik aufbauen zu können. Die
Höhe des Implantatkopfes kann jedoch nach Implan-
tation jederzeit mit einer Metallfräse nachbearbeitet
und eingekürzt werden. So erzielen wir eine große Fle-
xibilität und Anpassungsfähigkeit an die Bisshöhe. 
Weiterhin weist der Implantatkopf  (Abb. 3) bereits
eine optimal gestaltete Hohlkehle auf, was zusätzlich

zu einem perfekten optischen Ergebnis beiträgt. Der
Implantatkopf hat, wie aus der Zeichnung (Abb. 3) er-
sichtlich, zwei eingefräste Rillen. Diese dienen dem
späteren Zementieren der fertigen Arbeit. Durch die
Rillen erhalten wir eine hohe Friktion des Zementes
und eine sichere Verankerung unseres Zahnersatzes
selbst in den Fällen, in denen die Kopfhöhe wegen der
Bissverhältnisse eingekürzt werden musste. 

_Laborarbeiten 

Die Abdrucknahme über die inserierten Implantate
kann mit allen handelsüblichen Materialien und Me-
thoden erfolgen. Es ist empfehlenswert, nicht seinen
persönlichen Arbeitsstil bzw. seine persönlichen, er-
probten Methoden bei der Arbeit mit Implantaten
verändern zu müssen. Insofern können beispielsweise
Materialien wie Optosil mit Xantopren oder auch Im-
pregum u.a. bekannte Materialien benutzt werden. 
In Abbildung 4 sehen wir die Verwendung von Ab-
druckkappen. Diese  werden vor der Abdrucknahme
auf die Implantate aufgesetzt und sodann der Ab-
druck wie bei einer herkömmlichen Prothetikarbeit
genommen. Vor dem Ausgießen des Gipsmodells set-
zen wir die Laboranaloge (Abb. 5) in die im Abdruck
haftenden Abdruckkappen. So erhalten wir eine
exakte Reproduktion der Verhältnisse in der Mund-
höhle. Im nächsten Arbeitsschritt wird das Gerüst aus
Kunststoff gefräst. 
Wie in Abbildung 6 ersichtlich, lassen sich auf den La-
boranalogen präzise und zierliche Gerüste fertigen.
Diese dienen uns als Basis für die weiteren Arbeits-
gänge der Keramikverarbeitung. Aufgrund der groß-
zügigen Platzverhältnisse kann der Zahntechniker
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Abb. 4_Abdruck mit Abdruckkappen.

Abb. 5_Laboranalog in die Abdruck-

kappe eingesetzt.

Abb. 6_Gerüst in Kunststoff.

Abb. 7_Harmonischer Farbverlauf

und ästhetische Kauflächen-

gestaltung.

Abb. 8_Die fertigen Arbeiten auf dem

Modell.

Abb. 9_Natürliche Ästhetik und hohe

Anpassung der Zirkonarbeit an das

bestehende Restgebiss.
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Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9
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leicht arbeiten und wird uns als Resultat eine im Farb-
verlauf und in der Modellierung gelungene protheti-
sche Arbeit abliefern (Abb. 7). 
Die im Labor so weit fertiggestellte Arbeit (Abb. 8) wird
nun in einer letzten Einprobe auf Exaktheit, guten Sitz
und vor allen Dingen in Bezug auf eine optimale
Ästhetik im Mund des Patienten überprüft. Sobald
keine Änderungen mehr nötig sind, können wir die 
Arbeit in bekannter Manier, in diesem Falle mit Ketac
Cem, einem Glasionomerzement, fest einzementie-
ren. 
Die Labor- als auch die Praxisarbeitsschritte, die nach
der Implantation erfolgten, unterscheiden sich in
nichts von der täglichen Vorgehensweise beim Arbei-
ten mit Kronen und Brücken. Das bedeutet, dass One-
day® Implantate auch bei diesen Arbeitsschritten sehr
anwenderfreundlich sind, da der Behandler nicht von
seiner eingespielten Routine bei Prothetikarbeiten
abweichen muss, sondern gewohnte Schritte geht
und damit die Gefahr, Fehler zu begehen, weitestge-
hend ausgeschlossen wird.
So werden letztendlich durch einen geringen Mehr-
aufwand, nämlich durch die sichere und einfache Im-

plantation von Oneday® Implantaten, Ergebnisse
produziert, die in so hoher Qualität (Abb. 9), aber auch
in so kurzer Zeit kaum auf andere Art und Weise zu er-
zielen sind.

_Fazit

Auch bei Oneday® Implantaten kann trotz der einfa-
chen und schnellen Arbeitsweise nicht immer alles in
einer Stunde fertig sein. Aber doch fast immer in we-
nigen Stunden. Eine Voraussetzung dafür ist, ge-
wohnte Arbeitsroutinen beizubehalten und lediglich
das schlanke und smarte Implantationsprotokoll des
Oneday® Implantatsystems hinzuzufügen. So bringt
uns die Kombination Oneday® und Zirkonoxid Ergeb-
nisse, die höchsten Ansprüchen in Bezug auf die
Ästhetik gerecht werden. 
Das Arbeiten mit sofortbelastbaren Systemen wie
dem Vorliegenden kommt zudem den Wünschen und
Bedürfnissen unserer Patienten nach, die sich eine zü-
gige Arbeitsweise wünschen, und die den oben ge-
schilderten, minimalen operativen Eingriff im Nach-
hinein gar nicht mehr als eine Operation empfinden._
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